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Annakirmes in Düren vom 25. Juli bis 2. August 2009

Schneller --- Höher --- Weiter

Düren. „Ist denn schon wieder Annakirmes?“ Da ist Weihnachten gerade 
erst vorbei, und schon hat man in Düren das Gefühl, Annakirmes steht vor 
der Tür. Für das Amt für Stadtentwicklung, Abteilung Vermessung, hat die 
Annakirmesplanung für das Jahr 2009 bereits im November 2008 be-
gonnen, galt es doch aus über 900 Bewerbungen auch in diesem Jahre 
wieder eine attraktive Kirmes zu gestalten. Nach Abschluss der Planungen 
konnten rd. 150 Zusagen erteilt werden, so dass die Schausteller ihre 
Verträge als „Weihnachtsgeschenk“ noch im alten Jahr zugestellt be-
kamen. So können wir heute, ein knappes halbes Jahr vor Beginn der 
Veranstaltung, bereits einen Blick auf die Annakirmes 2009 richten, die 
sicherlich wieder das Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt 
Düren sein wird.

Bedingt durch die (fast) zeitgleich laufende Kirmes in Düsseldorf haben 
sich einige Schausteller für die Kirmes am Rhein entschieden. Dennoch 
konnten zahlreiche „Brummer“ für Düren gewonnen werden.

Beginnen wir unseren Vorblick auf die Annakirmes 2009 direkt mit der 
Attraktion schlechthin: Nach einigen Jahren der Abstinenz sorgt der 
„Olympia Looping“ der Firma Barth aus Bonn wieder einmal für Nerven-
kitzel auf dem Platz. Den hohen Stellenwert der Dürener Annakirmes 
erkennt man somit daran, dass sich von den nur noch zwei auf der Reise 
befindlichen Großachterbahnen diese für den Platz an der Rur entschieden 
hat.

Neben dem 5er Looping werden zahlreiche weitere Hochfahrgeschäfte die 
kommende Kirmes prägen. In diesem Jahr wird der Schausteller Kipp 
wieder mit dem „Europa-Rad“ anreisen, der Besucher wird „sein“ Rie-
senrad wieder auf dem angestammten Platz vorfinden. Bei gemütlicher 
Fahrt haben die Besucher die beste Sicht auf das Dürener Land und können 
sich zudem ein Bild vom Annakirmesplatz machen. Hier lohnt sich auch 
einmal ein Blick hinter die Kulissen, gilt es doch für den Veranstalter 
neben den Geschäften und Karussells noch zahlreiche Wohn- und Kühl-
wagen auf dem Platz unterzubringen.

Bei den weiteren Hochfahrgeschäften geht es dann allerdings nicht mehr 
so gemütlich zu wie auf dem Europa Rad. Auf über 50 Meter Höhe geht es 
mit dem „Booster-Maxx“ der Fa. Hoefnagels. Bei diesem Geschäft, dem 
höchsten Fahrgeschäft der diesjährigen Annakirmes, handelt es sich um 
eine Neuheit, die wahrscheinlich Ostern in Amsterdam Premiere feiern 
wird. Zwei Gondeln, angebracht am jeweiligen Ende eines langen Armes, 
bieten Mitfahrgelegenheit für maximal 16 Personen. In einer atemberau-
benden Fahrt geht es dann im wahrsten Sinne des Wortes auf über 50 
Metern „rauf und runter“, wobei sich die Gondeln selber auch noch über-
schlagen.
Ein Adrenalinkick der besonderen Art, der sicherlich besonders vom 
jugendlichen Publikum stark angenommen werden wird.
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Nicht ganz so hoch aber sicherlich ähnlich rasant geht es auf dem „G-
Force“ der Fa. Kollmann zu. Das Besondere an dieser Schaukel: Neben 
dem „gemütlichen“ Pendeln auf bis zu ca. 25 Metern Höhe dreht sich die 
Gondelebene noch um die eigene Achse.

Neben dem bereits angesprochenen 5er Looping wird mit der „Wilden 
Maus“ der Fa. Barth eine weitere Schienenbahn auf dem Platz stehen. Mit 
ihren rasanten und teilweise überraschenden Kurvenfahrten sorgt diese 
Bahn für Spaß bei jung und alt.

Als Neuheit können wir in diesem Jahr den „Devil Rock“ (Sascha 
Hanstein) in Düren begrüßen. Bei diesem Rundfahrgeschäft sitzt der 
Besucher „quer“ zur Fahrtrichtung. Diese ungewöhnliche Fahrweise wird 
durch sich überschlagende Gondeln noch verstärkt!

Sicherlich werden gerade die jüngeren Besucher der Annakirmes den 
Break Dance vermissen, da die Fa. Kinzler sich für Düsseldorf entschieden 
hat. Stattdessen wird der „Commander“ der Fa. Hanstein der Treffpunkt 
neben dem Old English Pub werden. Der Commander wird nicht zuletzt 
durch seine Aufmachung, das Karussell erinnert an eine Flugzeughalle, zu 
einem Blickfang auf dem Platz werden.

Erstmalig können wir mit dem „Höllentaxi“ eine Fahrgeschäftsneuheit 
aus dem Jahr 2008 auf der Annakirmes begrüßen. Bei diesem Karussell der 
Fa. Senk handelt es sich um ein Rundfahrgeschäft, bei dem die Chaisen 
den amerikanischen Taxen nachempfunden sind.

Fehlen werden in diesem Jahr natürlich nicht die traditionellen Karussells 
wie der „Octopussy“ der Fa. Markmann, der „Wellenflieger“ der Fa. 
Barth-Eberhardt, die „Beach Party“ (v.d. Bosch-Milz) und die „Monza 
Piste“ der Fa. Fackler Auch der „Top Spin“ der Fa. Bausch wird 2009 
nach einem Jahr Aussetzen seine Zelte wiederum auf dem Annakirmes-
platz aufschlagen. Die „Bayernwippe“ der Fa Krüger sorgt für einen 
Hauch Nostalgie auf dem Platz,. In früheren Jahren erfreute sich das bau-
gleiche Geschäft „Hopser“ großer Beliebtheit bei Jung und Alt.

Im Bereich der Kinderfahrgeschäfte wird in diesem Jahr erstmalig der 
„Rockin`Tug“ Düren besuchen. Bei diesem Geschäft erleben die Kinder 
eine „stürmische“ Fahrt auf einem Boot. Daneben werden Geschäfte wie 
„Traumstraße A1“ (Fa. Henn-Nickel), das „Pferdekarussell“ der Fa. 
Schleifer, der „Circus-Express“ (Fa. Pfeiffer) und „Die Lustige Boots-
fahrt“ (Fa. Fuhrmann u. Sohn) für Fahrspaß bei den jüngsten Besuchern 
sorgen.

Spaß wird sicherlich auch bei den Laufgeschäften angesagt sein. Im 
„Action House“ (Fa. Kipp) können sich die Jüngeren austoben während 
die Älteren das Geschäft kostenlos betreten und zuschauen können. In der 
„Fun Street“ erleben die Besucher eine Gebäudebesichtigung der etwas 
anderen Art. Eine Mischung aus Nostalgie und Showlabyrinth, verbunden 
mitfarblich wechselnden Lichteffekten erleben die Besucher im Glas-
irrgarten „Walk of Fame“ der Fa. Schürmann.
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Selbstverständlich darf auch das „Gruselige“ auf einer Kirmes nicht zu 
kurz kommen, denn hier warten gleich zwei Geisterbahnen auf ihre Be-
sucher: Das „Schloss Dracula“ der Fa. Schütze und das „Geisterschloss“ 
der Fa. Kunz.

Rundgang und Karussellfahrten machen bekanntlich hungrig und durstig. 
Daher sorgen zahlreiche Imbiss- und Ausschankstände für das leibliche 
Wohl der Kirmesbesucher.
Hier lautet der Trend der Zeit „Erlebnisgastronomie“, und so sorgen viele 
Betreiber für eine entsprechende Atmosphäre in ihren Betrieben. Im 
„Tiroler Dorf“ der Fa. Renoldi fühlt sich der Besucher (fast) wie in den 
Alpen, während er im „Brauweiler´s Max“ der Fa. Lutz Felten glaubt, er 
wäre in der Wirtelstraße in Düren. Ein besonderes Flair herrscht auch unter 
dem Zeltdach im „Dürener - Treff“. Hier hat sich der Betreiber Weyer-
mann einen Kompanion ins Boot geholt, die Fa. Rosenzweig steht ihm nun 
zur Seite. Weitere traditionelle Anlaufstellen auf dem Rundgang über den 
Platz  sind u. a „Wurst Koch“, der „Karibische Garten“ der Fa. Giebel, 
das „Bierkarussell“ der Fa. Drehsen, der „Old English Pub“ der Fa. 
Schütz sowie der beliebte Treffpunkt  „Bitburger Brunnen“ am Eingang 
Aachener Straße.

Fester Bestandteil der Kirmes ist das Festzelt. Ein täglich wechselndes 
Programm wird für gute Stimmung sorgen. Feste Programmpunkte sind 
die Wahl der Miss Annakirmes, die Seniorennachmittage und der 
Rheinische Abend. (Weitere Programmpunkthinweise erfolgen rechtzei-
tig vor der Veranstaltung).

Neben den bereits erwähnten Geschäften sorgen aber gerade all die 
kleineren Geschäfte mit ihrem Waren- und Spielangebot, mit ihrer Be-
leuchtung und ihren Fassaden für das besondere Etwas einer Kirmes. Ob 
Entenangeln, Portraitzeichnen oder Luftballonverkauf, ob Verlosung, 
Cafe oder Eisverkauf, all diese Geschäfte runden das Bild einer Kirmes ab.

Wir sind uns sicher:
Die Dürener Annakirmes 2009 wird für jeden Besucher etwas zu bieten 
haben. Freuen wir uns daher bereits heute auf das Highlight des Jahres, 
freuen wir uns auf die Annakirmes 2009!
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Internetseiten:

• „Olympia Looping“

• „Europarad“ 

• „Devil Rock“ 

• „Booster-Maxx“ 

• „Commander“ 

• „Höllentaxi“ 

• „Octopussy“ 

• „Wellenflieger“ 

• „Top Spin“ 

• „Bayernwippe“ 

• „Autoskooter Loosen“

• „Beachparty“

• „Höllentaxi“

• „Pferdekarussell“

• „Action-House“

• „Geisterschloß“

• „Tiroler Dorf“

• „Annazelt“

• „Dürener Treff“

• „Old English Pub“

www.olympialooping.de

www.schausteller-kipp.de

www.devil-rock.de

www.hoefnagelsdenies.de

www.schausteller-hanstein.de/commander.html

www.hoellentaxi.de

www.schausteller-markmann.de

www.der-wellenflug.de

www.kirmes-net.de/kirmes_net_Top_Spin_No_1.html

www.upleger.com

www.peter-loosen.de

www.funfair-world.de/galerien/beachpartymilz/index.html

www.hoellentaxi.de

www.schleifers-carouselle.de

www.action-house.de

www.geisterschloss.com

www.renoldi.net

www.annazelt.info

www.duerener-treff.de

www.ausschankbetriebe-schuetz.de


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5

